
Unentschieden im vierten Pflichtspiel 

Am Mittwoch der vorletzten Woche war der TSV Westhausen zu Gast in Jagstzell. Aufgrund der des 

unter der Woche stattfindenden Nachholspiels musste der SVJ mit einigen Personalausfällen 

kämpfen. 

Zu Beginn der Partie entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, bei welchem sich die 

gegenüberliegenden Mannschaften zunächst abtasteten. Das Spiel fand hauptsächlich im Mittelfeld 

statt und wurde von hart umkämpften Zweikämpfen geprägt. Dennoch zeigten beide Mannschaften, 

dass sie auch schöne Spielzüge kreieren können. Auf beiden Seiten fehlte jedoch der letzte Zug zum 

Tor. Mit zunehmender Spieldauer wurde der SVJ immer überlegener und hatte den Gegner im Griff. 

Die Folge waren einige sehr gute Torchancen, die jedoch am Aluminium landeten oder vom 

gegnerischen Torwart vereitelt wurden. So ging es mit einem Remis in die Pause. 

Die zweite Hälfte zeigte ein unverändertes Bild. Allerdings merkte der Gast, dass mit zunehmender 

Spieldauer was zu holen ist und kam kämpferisch immer besser auf. Das Spiel war nun wesentlich 

zerfahrener. Der SV war zwar leicht überlegen, die Gäste konterten nun aber gefährlich. Auf beiden 

Seiten waren Chancen nun Mangelware. Erst zu Beginn der Schlussphase kam es nochmals zu 

hervorragenden Tormöglichkeiten- allerdings für die Gäste. Die konnten diese zum Glück nun auch 

nicht verwerten.  

So blieb es bei einem gerechten torlosen Remis. Das Spiel hätte allerdings vom SV schon in Hälfte 

eins entschieden werden müssen. 

 

Zweiter Saisonsieg 

Am vergangenen Mittwoch war der FC Ellwangen II zu Gast in Jagstzell. 

Gleich zu Beginn der Partie war zu merken, dass der SVJ sich richtig was vorgenommen hatte und 

legte deshalb los wie die Feuerwehr: Schon in der 3. Spielminute konnte Tobias Süss den 

gegnerischen Torwart erfolgreich zum 1:0 überwinden. Es folgte eine Phase mit starkem 

Offensivdrang, dem die Gäste nur wenig entgegen zu setzen hatten. Schließlich erhöhte Timo Ziegler 

in Minute 18 und 25 zum 2:0 bzw. 3:0. Kurz darauf schoss Steffen Schier sogar zum 4:0 ein (28.). In 

der Folge gab es noch einige Torchancen für den SV. Diese konnten jedoch nicht den Weg ins Tor 

finden. 

In der zweiten Hälfte war bemerkbar, dass der SV einen Gang zurückgeschaltet hat. Zwar war man 

den Gästen immer noch überlegen, jedoch kamen diese nun auch zu Torchancen. Doch zunächst 

konnte Simon Ziegler mit einem schönen Freistoß auf 5:0 stellen (67.). Anschließend gab es einige 

Unkonzentriertheiten in der Jagstzeller Defensive und Ellwangen verkürzte bis auf 5:2 (71., 73.).Erst 

in der Schlussphase zog der SV nochmals das Tempo an und spielte wieder geradliniger. Marcel 

Gerstmeier konnte das 6:2 (82.) und wiederum Timo Ziegler das 7:2 erzielen (83.). 

Ein gute Leistung und ein hochverdienter Sieg. Allerdings muss das konsequente spiel der ersten 

Hälfte auch nach dem Seitenwechsel durchgezogen werden.  

 



Vorschau: 

Am kommenden Sonntag ist der SVJ zu Gast bei der SGM Königsbronn/Oberkochen mit ihren 

Mannschaften II und III in Königsbronn. 

Spielbeginn: 1. Mannschaft 15 Uhr 

  2. Mannschaft 13 Uhr 

Die Spieler hoffen bei diesem Auswärtsspiel auf große Unterstützung der Anhänger, um die kleine 

Erfolgsserie ausbauen zu können. 


